
 

Marktkommentar zu Wasserstoff 

Wieso steigen die Wasserstoffaktien seit Kriegsbeginn 
so stark? 
 
Dass Wasserstoffaktien langfristig stark zulegen sollten 
leuchtet ein, schließlich soll ein großer Anteil der 
Energieversorgung zukünftig über Wasserstoff erfolgen. 
Der Treiber dahinter ist die Energiewende. Deutschland 
hat sich gesetzlich verpflichtet bis 2045 klimaneutral zu 
werden. Viele andere Länder wollen das bis 2050 
erreichen. Doch seit letzter Woche ist auch der zweite 
wichtige Treiber für die Wasserstoffrevolution ins 
Bewusstsein gerückt. Christian Lindner hat es im 
Bundestag perfekt zusammengefasst: 
 
“Die Erneuerbaren Energien sind Freiheits-Energien!”, so 
der Bundesfinanzminister vergangenen Sonntag vor dem 
Parlament in Berlin. 
 
Seit Beginn des Ukrainekriegs wurde uns wieder bewusst, 
in welche Abhängigkeit wir uns befinden. Speziell 
Deutschland ist betroffen, neben dem weithin bekannten 
hohen Anteil russischen Gases von 55 Prozent unserer 
Einfuhren kommen auch 35 Prozent unseres Öls und 50 
Prozent unserer Kohle aus Russland. 
 
Wir haben jetzt einen neuen Fukushima-Moment in der 
Energiepolitik. Wir müssen unabhängiger werden von 
einzelnen Ländern. 
 
Das ist der Beschleuniger für die Erneuerbaren Energien, 
die zu einem großen Teil innerhalb des eigenen Landes 
erzeugt werden können. Übrigens haben wir hier viele 
Potenziale: alleine die Umrüstung alter Windturbinen auf 
die neueste Technologie, die häufig fünfmal so viel Energie 
an einem Standort erzeugt, könnte die Ziele 2030 schon 
erreichen. 
 
Aber auch der Import von durch Erneuerbare Energien 
erzeugter Energie ist mittlerweile technologisch gut 
möglich. Hier kommt der Wasserstoff ins Spiel, denn mit 
seiner Energiedichte von 33.000 Wh/kg ist er anderen 
Energiespeichern weit überlegen (Batterien: 250 Wh/kg, 
Benzin 11.000 Wh/kg). Praktisch verlustfreie Transporte 
über lange Distanzen macht er erst möglich. 
 
 
 
 

Wir werden zukünftig grünen 
Wasserstoff von einer Vielzahl 
von Ländern importieren, die 
Abhängigkeit von wenigen 
Ländern wird reduziert. Der 
Wasserstoff wird über Pipelines 
(European Hydrogen 
Backbone) zum Beispiel aus 
dem sonnenreichen und 
windreichen Flächenland 
Spanien kommen. Er wird aus 
Nordafrika kommen, aus Saudi-
Arabien und anderen 
Golfstaaten. Chile bringt sich in 
Position und Australien hat 
schon große Abnahmeverträge 
mit 100.000 Tonnen jährlich mit 
deutschen Unternehmen 
abgeschlossen. 
 

Zum primären Argument für 
grünen Wasserstoff 
“Klimawende” ist nun also auch 
der Punkt Freiheitsenergie 
gekommen. Die Börse preist 
das ein. Während die deutsche 
Aktien seit Beginn des Krieges 
mehrheitlich verloren legte der 
Fonds GG Wasserstoff um rund 
13 Prozent zu (Stand 3.3.2022 
um 10:30 Uhr, ohne Gewähr). 
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